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„Wir inhalieren  

zu viele Erwartungen“
Barbara Strohschein ist Expertin für Werte-Philosophie. 

Sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen lassen 

sich von ihr zu Sinnfragen und Wertekonflikten coachen. 

Im Interview spricht die promovierte Philosophin, 

Vortragsrednerin und Autorin über Sozialautomaten, 

Kränkung und darüber, warum Krisen wichtig sind.

rau Strohschein, wie kamen 

Sie als Philosophin zum The-

ma Werte?

Ich bin zum �ema Werte durch ein po-
litisches Ereignis gekommen. Entschei-
dend war für mich der entsetzliche Koso-
vokrieg 1999. Eines Morgens wachte ich 
im April dieses Jahres mit der Frage auf, 
warum sich Menschen Gewalt antun. 
Und die spontane Antwort kam mir: 
Jeder Gewalttat geht eine Entwertung 
voraus, und jeder Gewaltakt ist eine Ent-
wertung. Mit dieser Ausgangsfrage habe 
ich einen Forschungsauftrag vom Insti-
tut für Friedensfor-
schung erhalten.

Sind Werte eher 

individuell, und 

bietet die Philo-

sophie Metaebenen für Werte?

Werte entstehen nicht direkt durch die 
Philosophie. Sie werden in der Familie 
vermittelt als Tugenden und Ideale. Die 
Familie entspricht damit auch den jewei-
ligen Werten der Gesellschaft. Kinder 
sollen !eißig und angepasst sein, nicht 
lügen und so weiter. Heute sind leider 
vor allem Leistung und Perfektion Wer-
te, die allseits gefordert und verinnerlicht 
werden. Man kann sich gar nicht vor-
stellen, wie viele Menschen unter diesen 
„Werten“ leiden und Angst haben, ihnen 
nicht zu genügen. Die Philosophie als 
Weisheitslehre kann dazu verhelfen, die-
se problematischen Wertsetzungen zu er-
kennen und nach den Werten zu fragen, 
die jeder einzelne wie die Gesellschaft 
braucht, um menschenwürdig zu leben 

und nicht als funktionierender Sozialau-
tomat.

Aber jeder ist doch auch ein biss-

chen anders konditioniert?

Jeder Mensch entwickelt eine individuel-
le Kombination aus Gefühl, Erfahrung, 
Erkenntnis und Qualitätsanspruch. Weil 
jeder dementsprechend unterschiedliche 
Wertvorstellungen hat, entstehen Werte-
kon!ikte. Person A hält etwas für wich-
tig und wertvoll, Person B etwas ganz 
anderes. Und schon beginnt die Abwer-
tung: A ist gekränkt und wütend, weil 

B seine Werte nicht 
versteht und nicht 
akzeptiert.

Wie kann man 

Werte clustern?

Werte sind sowohl Tugenden als auch 
Ideale. Tugenden sind überprüfbare Ver-
haltensmuster wie Pünktlichkeit, Fleiß, 
Zuverlässigkeit. Ideale sind Vollkom-
menheitsmuster, wie zum Beispiel Frei-
heit, Brüderlichkeit, Liebe, Menschen-
würde. Sie sind sehr verschieden lebbar 
und interpretierbar, bis hin zur Gewalt 
denjenigen gegenüber, die diesen Idealen 
nicht entsprechen. Aufgrund di#erie-
render Wert-Vorstellungen werten sich 
Menschen und Nationen gegenseitig 
ab, im Streit darüber, wie Werte gelebt 
werden sollen. So $ndet paradoxerweise 
Entwertung durch Werte statt.

Alles dreht sich um Anerkennung. 

Ist das auch ein Wert?

Anerkennung ist eine Haltung gegen-
über Menschen und Sachverhalten, die 

Interview: Anke Sademann

Werte sind Tugenden 

und Ideale
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man wertschätzt. Fehlt die Anerken-
nung, was sehr häu$g der Fall ist, folgt 
Kränkung oder Zerstörung. Wie oft 
werden aus persönlichen Kränkungen 
heraus Entscheidungen mit weitrei-
chenden Folgen getro#en: nicht nur im 
Alltag, sondern auch in der Politik und 
in der Wirtschaft. Die oft nicht zuge-
gebenen Kränkungen werden wieder 
wettgemacht durch Machtausübung in 
jeder Form. Anerkennung ist nicht nur 
für jeden Menschen, sondern auch für 
jedes Unternehmen und die Gesellschaft 
wichtig. Denn ohne Anerkennung ent-
steht Leiden.

Es gibt diese Prüf- und Stolperstei-

ne im Leben, die sich ohne Verin-

nerlichung und Lernfähigkeit immer 

wiederholen.

Ja, solange nicht erkannt wird, dass jede 
Abwertung Folgen hat. Diese Folgen 
drücken sich in einem negativen Grund-
rauschen aus, als dessen Ursachen dann 
eine di#use schlechte Laune, Wetter-
fühligkeit, Unzufriedenheit angesehen 
werden. Hinter diesen Be$ndlichkeits-
aussagen steckt jedoch ein Gefühl von 
Überforderung, Ohnmacht und em-
pfundener Wertlosigkeit. In Krisen kann 
dies bewusst werden.

Kulturwissenschaftlich ist der Wer-

tewandel der Postmoderne seit den 

90er-Jahren mehr von Sein- statt 

Haben-Werten geprägt. Sind wir da 

mitten in einem großen Paradig-

menwechsel?

In gewisser Weise ja. Aber die weltwei-
te Habgier ist geblieben. Dennoch: Viele 
Menschen sehnen sich nach Sicherheit, 
Sinn und Erfüllung. Sie sind oft aus Ent-
täuschung apolitisch, werden Vegetarier, 
machen Yoga, gehen spirituelle Wege 
und ho#en, durch einen Guru vom Lei-
den erlöst zu werden. Es hängt sehr von 
der Qualität eines spirituellen Lehrers ab, 
ob ein Mensch sich wirklich weiterentwi-
ckelt oder sich nur einer vermeintlichen 
Autorität unterwirft. Die Sehnsüchte 
nach Schutz beruhen auf Ängsten, die 
sich politisch auswirken. Schauen Sie sich 
die Flüchtlingsdebatten an, die zuneh-
menden, rechtspopulistischen Strömun-
gen auf der ganzen Welt und die Blind-
heit gegenüber der Naturzerstörung. Das 
sind alles aus ex-istenziellen Ängsten 
entstandene kulturelle Abgrenzungsbe-
wegungen. Aber es gibt auch viele mutige 
Pioniere, die neue Wege gehen, von de-
nen ich in meinem Buch berichte.

Sie sagen: Nur durch eine Verin-

nerlichung der Werte komme ich 

weiter.

Viele Menschen sind sich ihrer Werte gar 
nicht bewusst. Sie kommen zu mir, weil 
sie spüren, dass sie eigentlich viel mehr 
können und sind, als sie denken. Dieses 
Gespür ist gekoppelt an eine Aufbruchs-
stimmung, die sich wiederum sehr po-
sitiv auf das Selbstwertgefühl und die 
Erweiterung der Handlungsspielräume 
auswirkt. Das Leben kann so gestaltet 
werden, dass es als sinnvoll und wert-
voll erlebt wird. So können ein Werte-
bewusstsein und das Selbstwertgefühl 
wachsen, um mit den unvermeidlichen 
Kränkungen, die das Leben mit sich 
bringt, angemessen umzugehen.

Bietet Wertebewusstsein auch eine 

Orientierung oder Schutz? Nimmt 

es die Angst?

Ja, zum Beispiel, wenn jemand einen 
eigenen Standpunkt hat und ein gutes 
Selbstwertgefühl. Das vermindert das 
Ohnmachtsgefühl und steigert die Lust, 
kreativ zu sein. Man ist dann nicht so 
anfechtbar wie jemand, der orientie-
rungslos ist. Es hilft, sich Fragen zu 
stellen: Muss ich dauernd perfekt sein? 
Muss ich immer erreichbar sein, um ge-
liebt zu werden? Muss ich wirklich zum 
Schönheitschirurgen, damit ich perfekt 
aussehe? Wer bestimmt überhaupt, was 
perfekt ist? Wir inhalieren zu viele Er-
wartungen, die mit unseren eigentlichen 
Werten gar nicht kompatibel sind.

Zu Ihren Kunden gehören große 

Unternehmen oder Manager in der 

Krise. Fallen die erst mal ins Leere, 

wenn sie ihre Werte neu aufstellen 

und das Ruder herumreißen müssen?

Nein, es geht vielmehr um die Fülle von 
neuen Perspektiven. Es geht dabei auch 
gar nicht um radikale Veränderungen, 
sondern um neue Blickrichtungen. Na-
türlich gibt es die Aussteiger, die Scha-
fe züchten, einen Bauernhof umbauen 
oder nur noch auf spirituellen Wegen 
wandeln. Aber man muss nicht ganz aus-
steigen, um glücklicher zu werden. Ein 
Fallbeispiel: Ein Inhaber eines großen 
Unternehmens war kurz davor, das Un-
ternehmen zu verkaufen, weil die Lage 

insgesamt unerträglich war. Aber er hat 
im Werte-Coaching eine Lösung gefun-
den: Er hat nicht verkauft, $ng an, ein 
Buch zu schreiben, was ihn sehr befrie-
digt hat. Die Unternehmensp!ichten 
delegierte er an eine vertrauenswürdige 
Person. Er hat selbst nur noch supervi-
diert.

Sind Problemphasen durch Fremd-

bestimmtsein wichtig, um die eige-

nen Werte zu erkennen?

Veränderungen verängstigen fast immer. 
Wenn wir aber anfangen zu akzeptie-
ren, dass Krisen notwendig sind, um zu 
wachsen, erkennen wir auch die Chan-
cen. Dann steht es an, sich zu fragen: 
Wer bin ich? Was will ich werden? Was 
soll ich tun? Was kann ich mit meinem 
Gewissen vereinbaren? Das sind philoso-
phische Fragen, die sich nicht nur jeder 
einzelne Mensch stellen kann, sondern 
auch die gesamte Gesellschaft: Wie wol-
len wir eigentlich leben? Wollen wir eine 
Gesellschaft mit Abgrenzung, Di#amie-
rung und Entwertung? Ich kenne keinen 
Menschen, der das will.

In Ihrem Portfolio steht Heilerin. 

Was heilt mich, wenn ich mich ver-

liere und aus der Mitte falle?

Selbstheilung beginnt mit Selbsterkennt-
nis. Das ist der erste Schritt, um heraus-
zu$nden, was heilt und was krank macht. 
Das bedeutet bei jedem Menschen etwas 
anderes. Generell aber gilt: Durch eine 
positive Selbstbestimmung erfährt ein 
Mensch seinen eigenen Wert. Abgesehen 
davon gibt es viele Methoden und Wege, 
zur Ruhe zu kommen, sich zu fokus-
sieren und Wege zu $nden, die heilsam 
sind. Heilen ist kein Hokuspokus oder 
nur zu erreichen durch Medikamente.

In ihrem Buch „Die gekränkte Ge-

sellschaft“ kommt die Frage auf, 

warum sich so viele Menschen in 

allen Lebensbereichen in ihrem 

Wertesystem angegriffen fühlen.

Kränkungen $nden überall statt, wenn 
ein Wertegefüge in Frage gestellt wird, 
im privaten Bereich, im Beruf, in der Po-
litik. Wer in einer verantwortungsvollen 
Position ist, kann es sich eigentlich nicht 
leisten, aus persönlicher Kränkung her-
aus Entscheidungen mit weitreichenden 
Folgen zu tre#en. Das passiert in der Poli-
tik leider genauso oft wie in Wirtschafts-
unternehmen. Hier käme es darauf an, 
von sich selbst absehen zu können und 
im Blick zu haben, worum es insgesamt 

Eine Fülle neuer 

Perspektiven
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geht. Jeder Mensch ist Teil eines großen 
Gefüges, ob er/sie es will oder nicht. Je-
der hat nicht nur die Verantwortung für 
sich selbst, sondern auch für seine Mit-
menschen, die Gesellschaft und die Na-
tur. So kann es nicht nur darum gehen, 
persönlich gekränkt zu sein, es dabei zu 
belassen und Kränkungen auszuagieren: 
zum Beispiel durch Entwertung anderer.

Wie gewinnt man Selbstbestim-

mung als Gegenprogramm von 

Gekränkt-Sein und Ich-Haftigkeit?

Es kommt darauf an, ein gutes Selbst-
wertgefühl zu entwickeln. Jeder Mensch 
kann etwas, ist etwas wert, hat spezielle 
Fähigkeiten. Es ist wichtig, die eigenen 
Qualitäten zu erkennen! Ein selbstbe-
stimmter Mensch ist mutig, empathisch 
und kann sein Leben kreativ gestalten. 
Und wenn zum Selbstwertgefühl die An-
erkennung von anderen hinzukommt, ist 
dies der nächste Schritt aus der Spirale 
der Entwertung – und macht glücklich. 
Ein Unternehmen, in dem Anerkennung 
gelebt wird, hat zufriedene Mitarbeiter, 
die gern zur Arbeit kommen. Da geht 
es nicht um billiges Loben, sondern um 
gegenseitiges Wahrnehmen, Verständnis 
und Akzeptanz und faire Kritik.

Wertewandel ist ein Spiegel der Ge-

sellschaft, aber bleibt doch letztlich 

subjektiv?

Der Wandel %ndet innen wie außen 
statt. Gesellschaftlich wie individuell. 
Wir sind soziale Wesen, die in jeder 
Hinsicht zutiefst aufeinander angewie-
sen sind. Wie wollen wir wissen, wer wir 
sind und was wir wollen, wenn wir nicht 
in Verbindung mit anderen Menschen 
sind? Wir können viel erreichen, wenn 
wir begreifen, was mit uns und in der 
Welt geschieht, wir also in Bezug zum 
Leben sind. Reden wir also miteinander 
und %nden heraus, was zu tun ist, da-
mit wir leben und nicht nur überleben 
können. 
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